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Eine neue Construction des chemischen Herdes. 

~on 

J. Habermana und /t. Oesterreieher. 
' (~tittheilung aus deln Laboratorium flit altgemeine and analytische Chemie an der 

technischen Hocbschule in B r ~ n n.) 

(Hierzu Tafel III.) 

Der Hauptzweck, den der Laboratoriumsherd im Allgemeinen erftillen 
aoll, besteht darin, chemisehe Operationen, die yon der Entwicklung 
seh~dlicher, tibelriechender Ditmpfe und Gase begleitet sind, in einem 
vSllig abgeschlossenen Raume mit hinreichendem Liehte so durehftihren 
zu kCinnen, class einerseits eine Belitstigung der im Laboratorium 
Arbeitenden naeh Thunlichkeit ausgeschlossen, und andererseits die Aus- 
ntitzung des Herdraumes eine mOglichst vollstitndige ist. 

Dieser zuletzt genannten Anforderung, das heisst der mOglichsten 
Ausntitzung des Herdraumes, insofern er als Abzugsraum fiir sch~idliche 
Diimpfe und Gase fungiren soll, vermbgen die noeh vielfaeh in Ver- 
wendung stehenden Herde mit einer eiozigen quadratiscl:en oder kreis- 
runden Oeffnung, welche, in der massiveu Rt~ckwand angebracht, direct 
mit dem Schornstein eommunicirt, selbst dann nieht zu gentigen, wenn 
diese 0effuung durch eine Gasflamme angeheizt wird. Denn es ist 
ersiehtlieh, dass bei Herden yon tier eben genannten Construction die 
ansaugende Zone, wenn der Ausd~uck gestattet ist, die Form eines 
Kegels hat, dessen Spitze in der quadratischen Oeffnung, und dessert 
:Basis in der vorderen, aufziehbaren Glaswand liegt. 

Fasst man nun die Gesammtform des Herdes, die gew0hnlieh einem 
liegenden Prisma entspricht, in's Auge, dana sind die Nachtheile der 
kegelfOrmigen Ansaugezone klar. Ein grosser Theil des Herdraumes 
kommt dann als Ansangezone nieht in Betracht. Zu beiden Seiten der 
kegelft~rmigen Ansaugezone finden sich todte Raume, in weiche Ditmpfe 
und Gase diffundiren, ohne angesaugt werden zu k6nnen, welche sich 
an dem Mauerwerk: den Glasfenstern und den Holztheilen~ sowie even- 
tuell an den eisernen Ger~tthen (Wasserbitdern et cetera) verdichten, and 
sehliesslich alas Herdmaterial einem raschen ¥erderben zuftihren. 

Diese Erwiigungen legten es nahe, einen Herd zu construiren, 
ler dureh seinen aus Tafel I I I  ersichtlichen Aufbau eine restlose 
kusntltzung des Ansaugeraumes ermtiglicht. Es ist ganz einfacll 
~in Herd, dessert Rtickwand mehrere prismatische Spalten besitzt, 
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welche in einen engen, 1Angs der ganzen Rfickwand ausgedehnten Vor- 
raum ffihren, der durch eine Reihe yon Ventil~tionsflammen angehei~t 

werden kann und erst in seinem oberen, oberhalb der erw~hnten Spalten 
gelegenen Theile dureh eine kreisrunde Oeffnung mit einem, respeeti\Te 
zwei YentilationsschlSten in Verbindung steht. Wie ein Blick auf die 
3_bbildung lehrt, kann in keinem Theile des Herdes ein todter oder 
seh~dlicher Raum in Bezug uuf ¥entilution entstehen. Um nun ~uch 
dutch das Material den Herd mSglichst widerstandsfghig zu machen 
und dabei alles fiberflassige Mauerwerk zu vermeiden, wurde die Rack- 
wand des Herdes, welche den eigentliehen Herdraum yon dem engen 

¥entilationsraum trennt, aus Gyps in Stuckarbeit hergestellt, und dem- 

selben einerseits die nSthige Festigkeit dadureh gegeben, dass jedes 
Gypsprisma der Rfickwand als Seele einen Eisenstab yon entsprechender 

Starke erhielt, und andererseits die fertige Gypswand nach sorgfaltiger 

Glattung, soweit sie sich innerbalb dos eigentliehen Herdraumes befindet, 
mit einer LSsung yon Paraffin in Benzol wiederholt getr~nkt, und nach 
dem Yerdunsten des Benzols mit einem Lappen abgerieben wurde. Der 
abrige Theil des Herdes besteht durehweg aus Holz, Glus und grossee 
Sehieferplatten. Dureh die letzteren ist der eigentiiche, ventilirte Herd- 
r~um yon dem unteren, als Vorrathsraum dienenden TheiI gas- un4 
wgsserdieht dadureh abgetrennt, dass die Schieferplutten zunaehst aut ~ 
einer Lage yon Asphaltfilz befestigt sind, und diese auf einem dichten. 

Bretterboden aufliegt. Die einzetnen Theile der grossen Schieferplatter~ 
sind sorgf~ltig an einander gesehliffen, und die Fugen mittelst Glaserkitts 

gut verstrichen. Damit der untere (Vorraths-)Raum namentlich zunr 
Aufbewahren YOn Substanzen, welche ttbelriechende oder schgdliehc ~ 
D~mpfe entwickelu, wie rauchende Salpeters~ure, Brom et cetera, z~ 
benutzen ist, kann aueh dieser durch eine, in seiner l~aekwand ange- 
brachte Oeffnung mit einem ¥entilt~tionssehlot in ¥erbindnng gesetzt 
werden. Derartige Herde stehen in meinem Laboratorium seit Jahren 
~ussehlies~lich im Gebrauch und ha.ben sieh durehweg vortrefflich be- 
wghrt; ihre Instandhaltung ist leieht und einfach, da es genagt, alle 
Fugen yon Zeit zu Zeit mit Gl~serkitt neuerlich auszustreiehen, die 
rackw~rtige Gypswand naeh dem Abwaschen und Troeknen nach etwa 
Jahresfrist mit ParaffinlSsung zu tranken und den Anstrich der Holz- 
theile auf der inneren Herdseite 5fters zu erneuern. 


